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@ Einweg-Babyflasche mit einem Folienbeutel 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einweg-Babyflasche 
mit einem Folienbeutel (1), der in einem hulsenformigen 
Griffkorper (5) anzuordnen ist, urn dessen saugerseitiges 
Ende (10) der Offnungsrand (4) des Folienbeuteis (1) stulp- 
und festklemmbar ist mittels eines uber den Beutel-Off- 
nungsrand (4) und das Griffkorperende (10) setzbaren Dek- 
kelkragens (11). Es ist vorgesehen, daB mit der Innenwand 
(16) des Folienbeuteis (1) in der Nahe, jedoch abgesetzt vom 
saugerseitigen Beutel-Offnungsrand (4) der Kragen (8) eines 
Saugers (9) flussigkeitsdicht verbunden ist. Der Sauger (9) 
greiftbeiam Griffkorper (5) festgeklemmten Folienbeutel (1) 
durch den Deckelkragen (11) hindurch. 
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Patentanspriiche 

1. Einweg-Babyfiasche mit einem Folienbeutel (1), 
der in einem hiilsenformigen Griffkorper (5) anzu- 
ordnen ist, um dessen saugerseitiges Ende (10) der 5 
Offnungsrand (4) des Folienbeutels (1) stttlp- und 
festklemmbar ist mittels eines uber den Beutel-Off- 
nungsrand (4) und das Griffkorperende (10) setzba- 
ren Deckelkragens (11), dadurch gekennzeichnet, 
daB mit der Innenwand (6) des Folienbeutels (1) in 10 
der Nahe, jedoch abgesetzt vom saugerseitigen 
Beutel-Offnungsrand (4) der Kragen (8) eines Sau- 
gers (9) flussigkeitsdicht verbunden ist und daB der 
Sauger (9) bei am Griffkorper (5) festgeklemmtem 
Folienbeutel (1) durch den Deckelkragen (11) hin- 15 
durchgreift 
2. Einweg-Babyfiasche nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Folienbeutel (1) bodensei- 
tig mit einem eine Bodenoffnung (3a, 3 b) schlieBen- 
den SchnellverschluB versehen ist. 20 
3. Einweg-Babyfiasche nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der SchnellverschluB ein Ad- 
hasionsverschluB (19) ist. 
4. Einweg-Babyfiasche nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der SchnellverschluB ein 25 
Klemmstreifen-VerschluB ist 
5. Einweg-Babyfiasche nach einem der Anspruche 3 
und 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Bodenoff- 
nung (3b) nur in einem Teil des Beutelbodens vor- 
gesehen ist 30 
6. Einweg-Babyfiasche nach Anspruch 1, dadurch 

' gekennzeichnet, daB der Saugerkragen (8) flachig 
mit der Beutelinnenwand (6) verbunden ist 
7. Einweg-Babyfiasche nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Saugerkragen (8) durch. 35 
Walzen, Kleben, Ineinanderschmelzen oder Kom- 
binationen dieser Verbindungsarten miteinander 
verbunden ist 
8. Einweg-Babyfiasche nach einem der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB sich mehrere 40 
Folienbeutel mit eingefugten Saugern bandfdrmig 
als AbreiBware aneinander anschlieBen. 

Beschreibung 
45 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einweg-Babyfia- 
sche mit einem Folienbeutel, der in einem hiilsenformi- 
gen Zugriffskorper anzuordnen ist, um dessen sauger- 
seitiges Ende der Offnungsrand des Folienbeutels stOlp- 
und festklemmbar ist mittels eines uber den Beutel-Off- 50 
nungsrand und das Zugriffskorperende setzbaren Dek- 
kelkragens. 

Aus der DE-OS 33 09 390 ist es bekannt, eine Einweg- 
Babyfiasche in der Weise auszubilden, daB ein Folien- 
beutel in einen hulsenformigen Griffkorper eingeftigt 55 
wird. Der Offnungsrand des Folienbeutels wird um das 
saugseitige Ende des Griffk6rper gestulpt und Uber die- 
sem Ende dann festgeklemmt mittels eines Qber den 
Beutel-Offnungsrand und das Griffkorperende setzba- 
ren Deckels. Der Deckel kann beispielsweise auf- 60 
schraubbar oder aufklemmbar sein. Der Deckel ist in 
seinem Zentrum mit einer Offnung versehen, in die der 
Kragen eines Saugerrandes einklemmbar ist Der Sau- 
ger ist in diesem Fall nicht unbedingt ein Einwegsauger, 
weil es mSglich ist, den Deckel mit eingeklemmtem Sau- 65 
ger mehrmals zu verwenden. 

Es ist daruber hinaus bekannt, die Folienbeutel fur die 
Einweg-Babyfiasche auf einem Folienschlauch bereitzu- 
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halten. Die Mutter reiBt dann immer nur jeweils einen 
Beutel von dem Schlauch ab und stulpt inn in den Griff- 
korper. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Einweg-Babyfia- 
sche zu schaffen, die in ihrer Gesamtheit, also mit Fo- 
lienbeutel und Sauger, eine Wegwerfeinheit bildet 

Die gestellte Aufgabe ist erfindungsgemaB dadurch 
geldst, daB mit der Innenwand des Folienbeutels in der 
Nahe, jedoch abgesetzt vom saugerseitigen Beutel-Off- 
nungsrand der Kragen eines Saugers flussigkeitsdicht 
verbunden- ist und daB der Sauger bei am Griffkorper 
festgeklemmtem Folienbeutel durch den Deckelkragen 
hindurchgreift 

Wird der Kragen des Saugers durch SchweiBen, Kle- 
ben oder dergl. mit der Innenwand des Folienbeutels 
flussigkeitsdicht verbunden, dann stellen Sauger und 
Folienbeutel eine echte Wegwerfeinheit dar. Der wie- 
derholten Benutzung dienen nur der hulsenformige 
Griffkorper und der Deckel. 

Es ist selbstverstandlich erforderiich, daB die Materia- 
lien von Folienbeutel und Sauger so ausgewahlt werden, 
daB sie ohne Schwierigkeiten miteinander eine fur eine 
Einwegbenutzung ausreichend feste Verbindung einge- 
hen. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB der Folienbeutel bodenseitig mit einem 
eine Bodenoffnung schlieBenden SchnellverschluB ver- 
sehen ist Es ist zwar moglich, den Folienbeutel mit Sau- 
ger durch den Sauger hindurch zu befiillen; bei dickfliis- 
sigeren Substanzen konnte dies aber auf Schwierigkei- 
ten stoBen, die eine Mutter irritieren. Zur Vermeidung 
dieser Schwierigkeiten wird die bodenseitige Offnung 
des Folienbeutels vorgesehen. Ein solcher VerschluB 
kann beispielsweise ein AdhasionsverschluB oder ein 
Klemmstreifen-VerschluB sein. 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die Bodenoffnung nur in einem Teil des 
Beutelbodens vorgesehen ist Die GrdBe der Bodenoff- 
nung kann dabei beispielsweise etwas groBer als der 
Durchmesser des Einfulltrichterschlundes bemessen 
sein. Das VerschlieBen der Bodenoffnung wird dadurch 
erleichtert 

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung 1st 
vorgesehen, daB der Saugerkragen flachig mit der Beu- 
telinnenwand verbunden ist. Ein solches flachiges Ver- 
binden kann nach einer weiteren Ausgestaltung der Er- 
findung beispielsweise dadurch erfolgen, daB der Sau- 
gerkragen durch Walzen, Kleben, Ineinanderschmelzen 
oder Kombinationen der Verbindungsarten miteinan- 
der verbunden sind. Auch weitere Verbindungsverfah- 
ren sind selbstverstandlich denkbar. Wichtig ist nur, daB 
die Verbindung so einf ach wie moglich zustande kommt, 
so daB die Sauger gleich im Zusammenhang mit dem 
Strangpressen eines Folienschlauches, aus dem spacer 
die Folienbeutel gebildet werden, in das Folienmaterial 
eingearbeitet werden. So konnen sich dann nach einer 
weiteren Ausgestaltung der Erfindung mehrere Folien- 
beutel mit eingefugten Saugern bandformig als AbreiB- 
waren aneinander anschlieBen. 

Die Erfindung wird anhand der zeichnung naher er- 
lautertEszeigen: 

Fig. 1 eine Einweg-Babyfiasche mit Foiienbeutel- 
Griffkdrper, Deckelkragen und integriertem Sauger, 

Fig. 2 ein Beispiel einer besonders einfachen, wir- 
kungsvollen Verbindung zwischen Folienbeutel und 
Saugerkragen, 

Fig. 3 ein Beispiel eines Adhasionsverschlusses fur ei- 
ne bodenseitige Offnung des Folienbeutels nach Fig. 1, 
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Fig. 4 eine abgewandeite Form eines bodenseitigen 
Verschlusses in einer Beutelecke. 

Bei der Darstellung nach Fig. 1 ist ein Folienbeutel 1 
mit seinem Boden 3 und mit einem saugerseitigen Off- 
nungsrand 4 in einen hulsenformigen Griffkorper 5 ein- 5 
gesetzt. Der hulsenformige Griffkorper kann beispiels- 
weise aus durchsichtigem oder durchscheinendem 
Kunststoff bestehen. In der Nahe des Offnungsrandes 4, 
jedoch abgesetzt von diesem, ist an der Innenwand 6 des 
Folienbeutels 1 im Bereich 7 ein flachiger Kragen 8 10 
eines Saugers 9 festgelegt. Der Kragen 8 ist flachig 
rundum mit der Innenwand 6 des Folienbeutels 1 im 
Bereich 7 verbunden. 

Der Offnungsrand 4 des Folienbeutels 1 ist uber das 
saugerseitige Ende 10 des Griffkdrpers 5 ubergestuipt 15 
Ober das saugerseitige Ende 10 des Griffkdrpers 5 und 
den ubergestulpten Folienrand 4 ist ein Deckelkragen 
11 geschraubt oder geklemmt Der Deckelkragen 11 
besteht aus einem Flansch 12 und einem Deckelring 13, 
der in der Mitte eine Lochaussparung 14 aufweist 20 
Durch diese Lochaussparung 14 greift der Sauger 9 mit 
seinem Saugermundstuck 15 hindurch. 

Eine flachige Verbindung zwischen der Innenwand 6 
des Folienbeutels 1 und dem Kragen 8 des Saugers 9 
kann auf verschiedene Weise erfolgen, beispielsweise 25 
durch Walzen, Kleben oder Ineinanderschmelzen.Fig. 2 
zeigt eine AusfQhrungsform einer besonders einfachen 
innigen Verbindung. Der Kragen 8 ist dabei auf seiner 
AuBenseite mit Noppen 16 versehen, die in die Folie des 
Folienbeutels 1 eindringen. Beim Zusammenwalzen 30 
kann so eine ausreichend feste Verbindung fur eine Ein- 
wegflasche zustandekommen. 

An sich ist es moglich, die aus Folienbeutel 1 und 
Sauger 9 bestehende Babyflasche uber den Saugerkopf 
15 zu befullen. Um aber von vornherein ein Loch in dem 35 
Saugerkopf 15 einzusparen (die Mutter sticht den Sau- 
gerkopf ohnehin entsprechend ihren Vorstellungen wei- 
ter auf), ist vorgesehen, daB am Boden 3 des Folienbeu- 
tels 1 eine Offnung 3a angebracht ist Ein Folienteil 17 
steht an dem bodenseitigen Folienbeutelende uber, und 40 
ein anderes Folienteil 18 ist etwas kilrzer. Auf die freien 
Enden der Folienteile 17 und 18 sind Adhasionskleb- 
stoffstreifen 19 aufgebracht Durch Umlegen des Folien- 
teiles 17 konnen die Adhasionsstreifen 19 miteinander 
Kontakt bekommen, so daB der Folienbeutel bodensei- 45 
tig vollstandig fliissigkeitsdicht geschlossen ist. Beim 
Vorsehen einer solchen bodenseitigen Offnung kann die 
Einweg-Babyflasche von der Bodenseite her befullt 
werden, solange der Saugerkopf 15 noch nicht aufgesto- 
chen ist 50 

Soil verraieden werden, daB der ganze Boden 3 mit 
einer bodenseitigen Offnung 3a versehen ist, dann kann 
in Abwandlung der Ausfuhrungsform nach Fig. 3 auch 
nur an einer Ecke 20 eine Offnung 16a vorbereitet sein. 
Die Folienteile 21 und 22 sind wieder mit Adhasionskle- 55 
ber versehen, und durch das Umlegen des Folienteiles 
21 auf das Folienteil 22 wird die Offnung 3b geschlossen. 

Wahrend des Fallens kann das umgestulpte bodensei- 
tige Einfullende 23 des Folienbeutels 1 mittels eines dem 
Deckelkragen 11 entsprechenden Bodenkragens 24 am 60 
Griffkorper 5 festgelegt werden. In Fig. 1 sind diese 
baulichen Varianten gestrichelt angedeutet 

Der Durchmesser des Saugers 9 und der angepaBten 
Lochaussparung 14 konnen zur Einsparung von Sauger- 
material kleiner sein als in Fig. 1 dargestellt 65 
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